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II. Aus der medicinischen Universitätsklinik des Herrn
Geheimrath Professor Dr. Ebstein in Göttingen.

Ueber den völligen Schwund des Nieren-
gewebes in Hydronephrosesacken.
Von Dr. med. Ayrer, Assistenten der Klinik.

Angesichts des relativ häufigen Vorkommens hydronephro-
tischer Nierenerkrankungen, muss es als ein recht seltenes Ereig-
niss gelten, wenn der Krankheitsprocess zur völligen Zerstörung
des Nierenparenchyms führt.

In einer nicht unerheblichen Anzahl von Hydronephrosen hat
der Sitz des die Harnstauung bedingenden Hindernisses in den
harnabführenden Wegen eine doppelseitige Nierenveränderung zur
Folge. Unter diesen Umständen tritt der Tod gewöhnlich ein,
noch ehe der Schwund der Nierensubstanz einen erheblichen Grad
erreicht, wozu es stets einer langen Zeitdauer zu bedürfen scheint,
zumal wenn schon das Hinderniss für die Urinentleerung allein,
z. B. ein auf die lJreteren übergreifender Krebs des Uterus, eine
längere Lebensdauer unmöglich macht.

Erkrankt dagegen nur eine Niere hydroneplirotisch, so ist für
das Zustandekommen hochgradiger hydronephrotischer Verände-
rungen, vorausgesetzt, dass die Ursache der Harnstauung nicht
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maligner Natur ist, vor allem die Art der Behinderung des TJrin-
abflusses von Bedeutung.

Experimentelle Versuche 1) haben gelehrt, dass man bei Thieren
nur mässige hydronephrotische Veranderungen nach völliger Unter-
bindung eines Harnleiters erzeugen kann , während dieselben un-
gleich 1100hgradiger werden, falls nach loser Umschlingung des
Ureters mittels eines Fadens, durch die entstehende locale Ent-
zündung mit ihren Folgen nur eine Stenose desselben geschafft
wird.

Die menschliche Pathologie lehrt das ntmliche. Bildet sich9)
binnen kurzer Zeit oder plötzlich, z. B. durch einen eingeklemmten
Stein, ein völliger und dauernder Verschluss eines Harnleiters aus,
so ist dic Folge in der Regel eine nur mltssige hydronephrotische
Erweiterung des Nierenbeokens in Verbindung mit Abplattung der
Nierenpapillen, weil der erhebliche Druck des über dem Hinder-
nisse sich stauenden Urins gegen die Niere deren secretorisehe
Tliätigkeit innerhalb nicht langer Zeit so sehr beeinträchtigt, dass
die bei jeder Harnstauung von Seiten des Lymphgefltsssystems
sich einstellendeS Resorption des angestauten HaÑs der Nieren-
secretion annähernd das Gleichgewicht zu halten vermag. Eine
erhebliche Fltissigkeitsmenge, sowie Nierenatrophie kommt infolge
dessen der Regel nach nicht zustande.

Anders, wenn das Lumen eines harnabftihrenden Weges ganz
allmählich verlegt wird, ferner wenn das Hinderniss für den Urin-
abfluss von vornherein nur ein unvoilkomnines ist und lange bleibt,
wie z. B. bei den angeborenen Harnleiterstenosen , oder wenn der
Harnabfluss nur zeitweilig behindert ist. Unter allen diesen Um-
ständen ist der Gegendruck des sich stauenden Harns ein germ-
gerer, beziehungsweise hört derselbe zeitweilig auf, und es bleibt
deshalb die seeretorische Nierenthätigkeit ausserordentlich lange
erhalten. Dann kann die allmählich anwaelsende Fltlssigkeits-
menge, meistens erst im Laufe vieler Jahre durch ihren Druck
das Nierenparenehym zum völligen Schwund bringen, so dass
schliesslich, selbst bei mikroskopischer Untersuchung, keinerlei
Reste desselben in der Wand des hydronephrotischen Sackes mehr
nachweisbar sind.

Freilich ist es die mechanische Wirkung der stag'iiirenden
Flüssigkeit nicht immer allein, welche den Untergang der Nieren-
substanz herbeiführt, öfter wird dieselbe unterstützt durch eitrige
Entzündungen - von den bei jeder Hydronephrose in der Nieren-
substanz selbst auftretenden und diese rareficirenden interstitiellen
und parenchymatösen Processen sehe ich ab -, die sich im Ver-
laufe einer Hydronephrose in der Niere entwickeln können und
deren Substanz zerstören.

Wie die Erfahrung lehrt, werdeii derartige hochgradigsten
Hydronephrosen zuweilen schon bei jugendlichen Individuen be-
obachtet. Der nachstehende Fall scheint mir in mannigfacher,
u. a. auch in ätiologischer Beziehung einer kurzen Mittheilung
nicht unwerth zu 5dm.

August lloffmeister, Arbeiterssohu aus Duderstadt, 14 Jahre
alt, wurde behufs Beseitigung einer Geschwulst im Leibe am 7. Mai 1885
in die medicinische Klinik zu Göttingen aufgenommen. Patient hat die
Geschwulst angeblich mit auf die Welt gebracht, und soll dieselbe mit
dem allgemeinen Körperwachsthum stetig an Grösse zugenommen haben.
Anderweitig erkrankt ist Patient bislang nicht gewesen. Eltern und Ge-
schwister sind gesund.

Status praesens: 18. Mai 1885. Patient ist ein verhältnissmässig
kleiner Junge, von mittelmässiger Ernährung, gracilem Knochenbau, ziem-
licher Intelligenz. Er klagt lediglich beim Gehen über leichte Stiche in
der linken Seite des Bauches, sonstige Beschwerden giebt er nicht an.
Der Puls macht 86 Schläge in der Minute, Temperatur beträgt 37°. Im
Hodensacke Ihidet sich nur der rechte Testikel vor, der linke ist nicht zu
fühlen. An dem Jungen fsMt the nicht ganz gleichmässige Auftreibung
des Bauches auf. Die Circumferenz des Bauches beträgt in Nabelhöhe
68 cm. Der Nabel ist vorgetrieben. Thorax dehnt sich beiderseits gleich-
mässig aus, doch scheint die rechte Hälfte etwas abgeflacht zu sein. Die
irntere Thoraxapertur ist weit. Rechts vorne über der Lunge ist der
Percussionsachall etwas höher wie links. Um die rechte Brustwarze
herum ist geringe Dämpfung. Auch in der rechten seitlichen Thorax-
partie findet sich an einer Stelle gedämpfter Percussionsachall. An beiden
Stellen hört man vesiculäres Athmen. Ueber der Hinterfläche der linken
Lunge im Bereiche des Unterlappens ist Resistenzvermehrung Links
hinten oben ist Dämpfung, links hinten unten vom unteren Winkel der
Scapula beginnend, erhält man nach abwärts theils tympanitischen, theils
gedämpft-tympanitischen Schall. Man hört hier rauhes Vesiculärathmen.
Die Wirbelsäule verläuft im ganzen gerade, zeigt eine geringe Deviation
nach links. Herzresistenz befindet sich in normalen Grenzen, Herztöne
sind rein. Die Leberdämpfung beginnt an der 4. Rippe, misst in der
rechten Mammillarlinie nur cm. Rechter vorderer unterer Lungenrand
ist verschieblich. Die Dämpfung in der Milzgegend ist etwas vergrössert.
Man kann mit der Hand gut unter den rechten, und ebenso unter den
linken Rippenbogen eingehen, die Procedur ist dem Knaben nicht schmerz-
haft. Bei der Palpation des Bauches ist überall Fluctuationsgefühl. Die

') Cohnheim, Allgemeine Pathologie Bd. II, p. 390 if.
2 Orth, Spec. Pathologische Anatomie Bd. II. 1, p. 131.

fluctuirenden Stellen geben einen gedämpften Schall. Nach künstlicher
Aufblähung des Magens erhält man die obere Grenze desselben an der
sechsten linken Rippe, the untere bleibt 15 cm vom Nabel zurück. So-
dann bemerkt man an dom Jungen einen Tumor, welcher, in der linken
hinteren Axillarlinie an der 12. Rippe beginnend, sich halbkugelig vor-
wölbt, glatt ist, und nach unten bis zum linken Hiiftbeinkamme herab-
reicht. Medialwärts ist in der linken Lumbalgegend tympanitischer Schall.
ähnlich wie in der rechten, entsprechenden Gegend. Der Tumor giebt
gedämpften Schall, die Dämpfung in der Milzgegend, welche hinten
zwischen 11. und 12. Rippe liegt, geht direkt in die Dämpfung des Tu-
mors der linken Lendengegend über. Lässt man den Patienten tief
athmen, so verschiebt sich die Bauchwand über dem Tumor, der selbst
unbeweglich zu sein scheint, und man gewinnt den Eindruck, als sei der-
selbe nach oben zu convex. In der Gegend des Colon descendons besteht
Dämpfung. Es gelingt nicht, den Darm vom Rectum aus mit Luft aufzu-
blasen. Patient expectorirt ein weissliches Sputum mit einigen blutigén
Beimischungen. Tuberkelbacillen lassen sich im Auswurf nicht finden.
Die Diurese ist reichlich, der Urin ist hell. klar und frei von Eiweiss und
Zuéker. Der Stuhigang ist régelmässig.

Während des Aufenthalts des Patienten in der Klinik hat sich der
Befund nicht wesentlich geändert. Die Temperatur des Knaben war im
ganzen normal, nur während der Zeit vom 20. bis 23. Mai in geringerem
Grade erhöht, bis 38,3°. Der Urin wurde durchschnittlich in
einer Menge von 1400-1500 cern entleert, sein specifisches G-
wicht betrug im Mittel 1010-1015. Derselbe zeigté niema's
eine pathologische Veränderung.

" Diagnostisch war zunächst sicher ein freier Erguss in das Cavuni
peritonei auszuschliessen, in welchem Falle bei Ruckenlage des Patienteii
in der Lumbalgegend kein tympanitischer Schall hätte bestehen könnén.
Vielmehr konnte es sich nur um einen cystischen Tumor handeln , da
auch Lageanderung des Kranken auf die rechte Seite die percussoi-
schon Ergebnisse nicht änderte, und, wenn Patient tief Athern holte, die
Bauchdecken sieh gegen die fiuctuirenden Stellen verschoben. Auch die
nach oben zu fühlbare convexe Begrenzung der letzteren sprach dafür.
Den linken, nicht fühlbaren Hoden als Ausgangspunkt der Geschwulst
anzusprechen, ging nach der Lage der letzteren nicht wohl an. Des-
gleichen war eine Geschwulst der Leber oder MiIz auszuschliessen. Eine
Kothstauung kam wegen des völlig regelmässigen Stuhlganges nicht in
Betracht. Zu einer etwa vom Netz oder vom Mesenteriuin ausgehenden,
congenitalen Dermoidcyste passte die sicher vorhandene Fluctuation nicht.
Nach Ausschluss der genannten Organe trat der Gedanke an einen von
der linken Niere ausgehenden Tumor in den Vordergrund , wiewohl didse
Annahme durch den in der linken Nierengegend bestehenden tympani-
tischen Schall, welcher mit Wahrscheinlichkeit auf hinter die Geschwulst
verlagerten Darm zu beziehen war, Abbruch erleiden musste. Drei Mög-
lichkeiten cystischer Nierenerkrankung waren zu erwägen : Congenitsle
Cystenniere, Echinococcus oder Hydronephrose ? Während die Grösse des
Tumors sowie der Wachsthumsverlauf eine congenitale Cystenniere ausser
Frage stellte, war ein unmittelbarer Entscheid zwischen den beiden letz-
teren Möglichkeiten kaum zu treffen, wiewohl die congenitale Natur des
Leidens das Bestehen einer Hydronephrose. wahrscheinlicher machte.

Von einer explorativen Punction wurde Abstand genommen, da dic
möglicherweise diferente Inhaltsfiüssigkeit des Tumors nach der Punction
durch Eindringen in die Bauchhöhle eine Peritonitis nach sich ziehen
konnte. Vielmehr schien der Versuch operativer Entfernung des Tumors
bei seinem voraussichtlichen weiteren Wachsthum mit den daraus resul-
tirenden, das Leben des Patienten bedrohenden Folgen, angezeigt.

Der Operationsversuch wurde beschlossen, indessen hatte sich der
Patient an dem dazu bestimmten Tage (25. Mai 1885) aus Angst heimlich
davongemacht.

Im April 1890 ist der Kranke, wie Herr Dr. Leineweber (Duder-
stadt) mittheilte, einem Typhus abdominalis erlegen. Er hatte sich körper-
lich gut entwickelt, so dass er, obgleich der Bauchtumor noch gewachsen
war, schwere Erdarbeit an der Eisenbahn verrichten konnte.

Herr Dr. Leineweber machte am 25. April 1890 die Section,
welche freilich wegen Einspruchs der Eltern nur sehr unvollkommen aus-
geführt werden konnte. Es fand sich eine , das ganze Abdomen ein-
nehmende cystisehe Geschwulst, so dass vom Darm nichts zu sehen war.
Sie wurde von verschiedenen leichteren Verwachsungen , auch von der
rechten Niere gelöst, bis sie noch an zwei Stellen fester haftete, an eineni
hautigen, aus dem kleinen Becken aufsteigenden Strange und an Gefässen
in der linken Nierengegend. Nach Durchtrennung der letzteren war die
ganze Cyste frei bis auf den erwähnten Strang, welcher sich als linker
Harnleiter entpuppte und an gewöhnlicher Stelle in die Blase mündete.
Aus der aufgeschnittenen Cyste entleerte sich eine grosse Menge dicklich
gelblicher, nicht riechender Flüssigkeit, die linke Niere entsprach dieser
Cyste. Die rechte Niere, welche tiefer als normal gelagert war, zeigte
sich etwas vergrössert, im übrigen aber unverändert.

Den leeren Cystensack nebst einem Glase mit Inhalt aus demselben
hatte Herr Dr. Leineweber die Güte, an die medicinische Klinik zu
senden. Bei Untersuchung des Präparates habe ich folgendes gefunden:

Die grössere Hälfte der äusseren Cystenoberfläche ist mit einem
Ueberzuge, dem Peritoneum bekleidet, welches letztere, bei der Heraus-
nahme der Geschwulst aus der Leiche da, wo es die Cystenwand verlässt,
abgeschnitten ist. Dieser peritoneale Ueberzug ist mässig fest mit der
Cystenoberfläche verwachsen, lässt sich aber mit einiger Mühe vollständig
von derselben trennen.

Um zunächst eine Vorstellung über die ursprüngliche Gestaltung des
Tumors zu gewinnen, wurde derselbe mit Wasser angefüllt, wovon er
mehr als 8 1 fasst. Dieser Flüssigkeitsmenge darf man für die quanti-
tative Beurtheilung der in der Cyste vorhanden gewesenen Inhaltamasse
mindestens 1-2 1 hinzurechnen, da man, um die Füllung vornehmen zu
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körnión, den über 15 cm langen Eröffnungsschnitt ktlnstlieh zusammen-
halten musste , wodurch eine erhebliche Volumverminderung der Cyste
unvermeidlich war. Der gefüllte Sack überragt Mannskopfgrosse erheblich
und gleicht äusserlich einer Kugel, an deren Oberfläche Segmente dreier
kleiner, verschieden grosser
Hohikugeln angesetzt sind
(cf. auf Fig. 1, 1 + 2, s. u.
3, 4. 4 ist, weil nach der
Zeichnung an der Hinter-
fläche des Tumors liegend,
punktirt angedeutet). Ein
Blick in das Innere des
Sackes durch die schon er-
wähnte Schnittöffnung lässt
bald erkennen, dass der
Tumor aus einer Reihe von
untereinander communici-
renden Hohlräumen zu-
sammengesetzt wird.

Zunächst tibersieht man
eine grosse Höhle, aus wel-
cher ein hohler, hautiger
Strang von etwa 20 cm
Länge (a), der Harnleiter,
seinen Ursprung nimmt
Durch ein von ihrer dem
letzteren gegenüberliegen-
den Wand sich erhebendes
Septum (b e) mit freiem
Rande wird dieselbe unvoll-
ständig in zwei verschieden
grosse Hälften (5, 6) zer-
legt, deren Verbindung der
übrig bleibende, ungetheilte
Raum (7) herstellt.

Die kleinere von den
beiden durch das Septum
erzeugten Abtheilungen (5)
verjüngt sich annähernd
trichterformig. Durch zwei, entsprechend der Spitze des Trichters, dicht
nebeneinander gelegene , rundliche Oeffnungen von etwa Fünf- bis Zehn-
pfennigstückgrosse (d, e) dringt eine Sonde in zwei Canäle, die anfangs
scllauchförmig, sich jeder alsbald zu einem einkämmerigen, dünnwandigen
Hohlraum erweitern (1, 2). Eine Scheidewand trennt diese beiden anein-
ander liegenden Cysten, welche zusammen eine jener, bei äusserer Be-
sichtigung des gefüllten Sackes bemerkbaren Vorbuckelungen seiner Wand
bedingen.

Die grössere Abtheilung (6), von deren Innenwand sich ein niedriges
Septum (fg) unter spitzem Winkel erhebt, so dass eine Tasche (8) eut-
steht, ist cylindrisch gestaltet. ihr concaver Boden von einm kreisrunden,
markstlickgrossen Loch duruhbrochen (h). Letzteres gewährt Zutritt zu
einem ebenfalls einfacherigen, aber umfangreichoren Sacke (3) , als die
beiden eben beschriebenen sind. Zwei Liter Wasser sind zu seiner Füllung
erforderlich. Zum kleineren Theil ist seine Oberfläche mit der Wand
des vorigen Hohlraumes verwachsen , sein freier Umfang ragt als die
grösste der oben erwähnten drei kugelsegmentartigen Erbebungen über
die Oberfläche des Hauptsackes hervor.

Einen dem letztbeschriebenen ähnlichen, nur kleineren Sack stellt
endlich auch die dritte, einem Kugelsegment verglichene Hervorragung
über die Peripherie des Hauptsackes dar (4). Wie dort, so liegt auch
dieses Hohiraumes Wand zum Theil der Oberfläche des Hauptsackes an,
mit der grösseren Abtheilung desselben (6) communicirend. Die Verbin-
dung zwischen beiden wird durch einen kurzen Canal (j) ermöglicht,
welcher von der Cyste aus seiner ganzen Länge nach in der Wand der
genannten Abtheilung (6) verläuft, um an ihrer Innenfläche mittels einer
seiner Weite entsprechenden, rundlich-ovalen Oeffnung zu münden.

Die Wand dieser einzelnen Hohlräume, aus welchen sieh das Ganze
zu einem grossen Sack zusammensetzt, ist durchschnittlich 2-3 mm dick,
aussen ziemlich gleichmässig hellgrau aussehend, ihre Consistenz derb,
wenig elastisch. An mehreren Stellen haften der Aussenfläche Strang-
förmige und flächenhafte, bindegewebige Adhärenzen an, als Reste der
vorhanden gewesenen Verwachsungen der Geschwulst mit ihrer Um-
gebung. Gefässe geringer Grösse verbreiten sich in nennenswerther An-
zahl, namentlich in der Wand des Hauptsackes.

Ein Theil dieser Gefässe vereinigt sich zur Bildung zweier etwas
grösserer Stämme, welche an einer Stelle (k), entsprechend etwa der Grenze
zwischen der grösseren Abtheilung des Hautsackes (6) und dem ihr an-
liegeiiden kleineren Hohlraum (3), gemeinsam aus der Sackwand in einen
etwa 1/2 cm breiten, mehr oder weniger platten, bindegewebigen Strang ein-
treten. Die Länge des letzteren, von der Oberfläche des Sackes aus ge-
messen, beträgt 5 cm, hier ist derselbe durchschnitten. Die beiden in
ihm verlaufenden Gefässe erkennt man an der verschiedenen Dicke ihrer
Wandung als Arterie und Vene.

Die innere Wandoberfläche der verschiedenen Hohlräume ist im all-
gemeinen spiegeind, glatt, stellenweise sehr fein netzförmig gezeichnet
und von hellgrauem Ansehen. Indessen treten mehrfach dunkler gefsrbte,
unregelmässig conturirte Partieen an ihr zu Tage. Besonders auffallend
sind aber eine Anzahl von Stellen, an denen mehr oder minder erhebliche
Substanzverluste bestehen, wodurch die Wand oft bis zum Durchscheinen
verdünnt ist. Namentlich sind die beiden Septa (b-c, f-g) durch fetzigen
Gewebszerfall an ihren freien Rändern ausgezeichnet, die 'wie angefressen
erscheinen. Kalkconcremente gelblich-bräuulicber Färbung, welche sich

Fig. 1.

bei Zusatz verdünnter HC1 unter reichlicher Gasbläschenentwickèluiig
völlig auflösen, incrustiren in grösserer Anzahl besonders das Gewebe der
beiden Septa.

Der bereits oben als Harnleiter erwähnte hohle, häutige Strang (a)
geht aus dem Sacke unter spitzem Winkel hervor. In seinem Innern
findet sich, entsprechend dem Scheitelpunkte des spitzen Winkels, eine
Faltung der Schleimhaut, welche nach Art einer Klappe die Stelle des
Harnleiters überragt, wo er in den Sack einmündet. In seinem weiteren
Verlaufe bietet der Harnleiter, dessen Circumferenz 6-7 mm beträgt,
nichts abnormes, bis auf eine etwa 7 cm oberhalb seines unteren Endes
beginnende und nach der Harnblase hin zunehmende Erweiterung seines
Lumens. An der weitesten Stelle erreicht sein Umfang 22 mm. Infolge-
dessen gleicht sein unterer Abschnitt einem Trichter mit nach aufwärts
gerichteter Spitze (1). An Durchnitten durch die Harnleiterwand, welche
einer mikroskopischen Untersuchung unterzogen wurden, zeigt sich, dass
das Epithel fehlt.

. Behufs mikroskopischer Untersuchung der Sackwand, welche makro-
skopisch nirgends Reste von Nierensubstanz erkennen lässt, wurden aus
der Wand jedes einzelnen der beschriebenen Hohlräume, sowie aus den
beiden Septen kleine Stücke entnommen. Die aus letzteren hergestellteii
und mit Hämatoxylin gefärbten Schnitte lassen unter dem Mikroskop
höchst einfache Structurverhältnisse der Wand erkennen. Dieselbe wird
überall nur aus welligen, meist parallel verlaufenden Bindegewebsfasern
zusammengesetzt, zwischen denen mehr oder minder reichlich Rundzellen
eingestreut liegen. An Schnitten, welche der Wand des Hauptsaekes in
der Nähe der Harnleiterinsertion entstammen, erkennt man vereinzelt
Kerne glatter Muskelfasern. Ein epithelialer Ueberzug der inneren Ober-
fläche fehlt.

Ein etwas abweichendes Bild bieten Wanddurchschnitte des dein
Boden der grösseren Abtheilung (6) des Hauptsackes anliegenden Neben-
sackes (3). Bindegewebsfasern dienen auch bier zum Aufbau der Wandung.
welche durch dicliteres Gefüge derselben auf der Innen- und lockerere An-

Fig. 2. ordnung auf der Aussenseite eine
Differenzirung in zwei Schichten
erfährt (Fig. 2 a, b). Beide Schicb-
ten, namentlich die äussere (b)
sind von zahlreichen Rundzellen
durchsetzt. Ausserdem erkennt
man in letzterer eine Reibe kleiner,
spaltförmiger Hohlräume, die sich

. durch den Besitz einer verhältniss-
mässig dicken Bindegewebskapsel als kleinste selbstständige Cysten maui-
festiren, Ihr Längsdurchmesser schwankt zwischen 0,14-0,7 mm, die
Breite beträgt 0,07-0,2 mm. Alle diese Cystchen entbehren einer
sicher erkennbaren epithelialen Auskleidung, die meisten von ihnen sind
leer, wenige besitzen eine den Cystenraum nur zum Theil ausfüllende,
gleichmässig schwach tingirte, bröckelige. bisweilen wandständige Inhalts-
masse.

Das [Jntersuchungsergebniss der Flüssigkeit, welche der beschriebene
Sack enthielt, verliert leider dadurch an Werth, dass sich in derselben
bei ihrer Ankunft hierselbst bereits Fäulnissvorgänge entwickelt hatten.
Dieselbe besass eine hellgelb-grünliche Farbe, war trübe, leicht opalescirend,
am Boden des zu ihrer Aufbewahrung dienenden Glases setzte sieh ein
zähes Sediment von grauer Farbe ab. Reaction alkalisch, specifisehes Ge-
wicht 1009. Die Ferrocyankali - Essigsäureprobe erzeugt eine geringe
Eiweisstrübung.

Harnstoff sowohl wie Harnsänre liessen sich nicht nach-
weisen. Dagegen del die von Th. Weyl angegebene Reaction auf
Kreatinin schwach positiv aus. Weitere Untersuchungen konnten mit der
Flüssigkeit, von welcher nur ein kleines Quantum zur Verfügung stand.
nicht angestellt werden. Bei mikroskopischer Untersuchung des Sediments
fanden sich ausser Detritus und Bacterien zahllose, meist in Verfettung
begriffene Rundzellen.

Nach dem geschilderten Befunde handelt es sick um einen
Fall von Pyohydroneplirosis sinistra mit gänzlicher Zar-
störung des Nierenparenchyms. Bei dem Mangel erkennbarer
Nierensubstanz einerseits, sowie charakteristischer Harnbestand-
theile in der Flüssigkeit andererseits, mit Ausnahme des Kreatinins,
dessen Anwesenheit in einer fraglichen Flüssigkeit indessen wohl
nicht genügen dürfte, um dieselbe als Harnflüssigkeit zu qualificiren,
könnte vielleicht gegen die Diagnose der Einwand erhoben werden,
ob überhaupt eine linke Niere, und nicht vielmehr an deren Stelle
von vornherein eine cystische Bildung vorhanden gewesen sei?
Nimmt man vorläufig von der Beschaffenheit der Flüssigkeit Ab-
stand, auf deren diagnostische Verwerthung ich unten zurückkommen
werde, so spricht gegen die letztere Auffassung völlig ausreichend
der Zusammenhang dieser mehrkammerigen Cyste mit der Harn-
blase durch eine Bildung, welche nur als Harnleiter gedeutet wer-
den kann. Der Hauptsack, an welchem der Harnleiter inserirt,
stellt das ausserordentlich gedehnte Nierenbecken (7) mit seinen
beiden Verzweigungen (6, 5, den sog. Calices majores) dar, deren
natürliche Scheidewand (bc) erhalten geblieben ist. In das Nieren-
becken, bezw. in dessen Ausläufer münden die mit einer Ausnahme
(8) zu kugeligen Blasen umgewandeltenKelche (1,2,3,4), deren Commit-
nication mit dem Nierenbecken zum Theil durch die beschriebènen,
flaschenhalsartig verengten kurzen Verbindungsstücke bewerkstelligt
wird. Die taschenartige Höhlung (8), welche gewissermaassen einen be-
sonderen Recessus der grösseren Abtheilung des Hauptsackes darstellt,
kann entn'eder als ein früheres Kelehgebiet aufgefasst werden oder
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als eiíi selbstständíger xiritter Ast (Calix major) des ursprünglichèti
Nierenbeckens, dessen Dreitheilullg, wiewohl selten beobachtet wird. 1)

indessen dürfte der letzteren Annahme die Lage und Kleinheit
dieses Cavums gegenüber den beiden anderen Zweigen des Nieren-
beckens widersprechen.

Wie leicht verständlich erscheint, musste sich. bei dem Suchen
nach Resten von Nierensubstanz die Aufmerksamkeit in erster
Linie auf die Wand dieser Keiche, namentlich auf die ihrer Oeffnung
in das Nierenbecken gegenüber liegenden Partieen richten. Ausser-
dem wurden, wie erwähnt, Schnitte aus den beiden Septen unter-
sucht, in denen häufig ebenfalls Nierensubstanz erhalten bleibt. )
Charakteristisches Nierenparenchym , sei es in Form von Ham-
canitlehen, oder Glomerulis wurde nicht gefunden, Nur die ge-
schilderten kleinen Cystchen in der Wand des grössten Kelches
können zu der Vermuthung führen, dass dieselben die letzten mikro-
skopisch sichtbaren Zeichen früheren Nierengewebes darstellen, in-
sofern einzelne derselben mit dem brockeligen, zuweilen wand-
ständigen Inhalt an Glomeruli erinnern.

Das Hauptinteresse des vorliegenden Falles erheiseht der ex-
treme Grad der Nièrenatrophie, zumal letztere mit grosser Wahr-
seheinlichkeit eine rein hydronephrotische Atrophie darstellt, with-
rend den vorhandenen eitrigen Processen eine Betheiligung an der
Nierenzerstörung nicht beizumesen ist. Vielmehr dürften dieselben
erst zu einer Zeit entstanden sein, wo die Nierensubstanz bereits
zugrunde gegangen war, vielleicht erst im Verlaufe des Typhus
abdominalis, an dessen Folgen der Patient zugrunde ging. Der
Eintritt der Suppuration in dem hy.dronephrotischen Sacke gerade
während des Darmtyphus wUrde sich, angesichts der Thatsache,
dass im Laufe von Typhuserkrankung nicht selten Complicationen
entzündlieh-eitriger Natur in verschiedenen Organen auftreten, hier
leicht erklären, insofern der hydroneplirotisehe Sack sicherlich einen
für die Ansiedelung Eiterung erregender Mikroorganismen beson-
ders günstigen Boden lieferte.

IJebrigens wäre auch die Möglichkeit direkter Ueberwanderung
von Mikroorganismen . aus der erkrankten Darmwand in die Hydro-
nephrosenwand bei dem vermutlilich vorhanden gewesenen Contacte
beider zuzugeben.

Jedenfalls stehen der Annahme, dass eine eitrige Entzilndung
vielleicht schon lange Zeit vor dem Tode des Patienten bestanden
und die Wirkung des stagnirenden Harns hinsichtlich der Destruc-
tion des Nierenparenchyms unterstützt habe, verschiedene Bedenken
entgegen: Zunächst der, auch in klinischer Beziehung höchst be-
merkenswerthe, reactionslose Verlauf der Erkrankung während
18 Jahren. Die Seitenstiche, welche Patient, als er die Klinik
aufsuchte, beim Gehen zu empfinden angab, erklären sich gewiss
zwanglos als Druckwirkung des Tumors gegen seine Umgebung,
und die in der Klinik beobachtete subfebrile Temperaturerhöhung
ist für die Diagnose einer eitrigen Entzündung allein nicht heranzu-
ziehen. Die Temperatursteigerung wäre zum mindesten ebensogut
durch die damals nachgewiesenen Erscheinungen von Seiten der
Lungen des Patienten erklärt.

Des weiteren fehlen, wenigstens bis zu dem Eintritte des
Patienten in die Klinik, also his zu seinem 14. Jahre, Erschei-
nungen seitens des Harns, welche auf eine Eiterung in der hydro-
nephrotischen Niere bezogen werden könnten. Nach dem. eingangs
über die Entstehungsweise hochgradiger Hydronephrosen Gesagten
wird man sieh im vorliegenden Falle der Annahme nicht ver-
schliessen, dass der Flüssigkeitsabfluss aus dem Hydronephrosen-
sack, wenigstens für sehr lange Zeit, nur unvollkommen behindert
war. Im Falle des Bestehens einer eitrigen, die Hydronephrose
complicirenden Entzündung während dieser 14 Jahre hätte füglich
der Urja des Patienten zu irgend einer Zeit deutliche, auch für
einen Laien auffällige Veränderungen zeigen müssen.

Sodann ist es unwahrscheinlich, dass die zerstörende Wirkung
einer bereits frühzeitig zu der Hydronephrose hinzugetretenen
eitrigen Entzündung sich nur auf die Nierensubstanz erstreckt
haben solito, unter Intactlassen der Kelchwandungen, so dass die-
selben in der beschriebenen Weise erhalten bleiben konnten.

Die angeführten Gründe mögen als Stütze für die oben
geäusserte Ansicht dienen und es berechtigt erscheinen lassen,
wenn ich bei der Umschau nach ähnlichen , in der Litte-
ratur mitgetheilten Beobachtungen, diejenigen Fälle von Hydro-
nephrose mit völliger Consumption der Nierensubstauz, in denen
nach dem klinischen Verlaufe und dem anatomischen Befunde
Eiterungsprocesse an der Nierenzerstörung zweifellos wesentlich
betheiligt waren, nicht als Analoga berücksichtigt habe. Dass
freilich die Beurtheilung dieser Frage in einzelnen Fällen auf grosse
Schwierigkeiten stossen und zweifelhaft bleiben konnte, ist gewiss

') W. Krausè, Spec. u. makroskop; Anatomie. Hannover 1879,
p. 479.. - Hyrti, Lehrbuch fi. Anatomie. Wien 1855, 4. Aufl., p.. 596.

2) Orth, 1. c. p. 130.

nicht befremdlich, weth man bedeiikt, dass einerseits Pyelo- und
Pyonephrosen nach dem Aufhören der eitrigen Entzündung in
Hydronephrosen übergehen können, während andererseits die Mög-
lichkeit besteht, dass sich in der Wand eines hydronephrotischen
Sackes auch nach dem völligen Untergang des Nierenparenchynis
noch suppurative Processe entwickeln.

Unter 473 Beobachtungen von Hydronephrose, die freilich nur
einen Bruchtheil der in der Litteratur niedergelegten Gesanimt-
casuistik dieser Erkrankung ausmachen -: eine erhebliche Anzahl
der Publicationen war mir nicht zugänglich - habe ich bei elf
derselben die Angabe gefunden, dass die Niemensubstanz völlig zu-
grunde gegangen war. Indessen muss die Zuverlässigkeit dieser
Angabe für diejenigen Fälle zweifelhaft bleiben, in denen die mikro-
skopische Untersuchung der Sackwand fehlt. Selbige ist zum
Nachweis des völligen Nierenschwundes nothwendig, die makrosko-
pische Untersuchung allein genügt nicht. Namentlich ist es un-
zutreffend, aus der geringen Dicke einer Hydronephrosenwand, d. h.
natürlich des Wandabschnitts, welcher dem Sitz der Nierensubstanz
entspricht, einen direkten Rückschluss auf den Grad der bestehen-
den Nierenatrophie machen zu wollen, da beide in keinem Paralle-
lismus zu einander stehen. Denn es ist zu bedenken, dass mit
dem Wachsthum des hydronephrotischn Tumors, infolge des nach
allen Seiten hin wirkenden Flüssigkeitsdruckes, das Nierenparenchym
,,gewissermaassen über eine grössere Fläche ausgezogen wird,")
womit nothwendigerweise eine Abnahme seines Höhendurchmessers
vereint ist. Es kann deshalb die nur wenige Millimeter im Durch-
messer haltende Wand eines hydronephrotischen Sackes, welche
makroskopisch erkennbare Nierensubstanz entbehrt, bei mikrosko-
pischer Durchmusterung ihr entnommener Schnitte sehr wohl noch
gut erhaltenes und, was wesentlich ist, secernirendes Nierenparen-
chym aufweisen. (Schluss folgt.)
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